
VIII. Therapeutische Mittheilungen.
Citrophen, ein neues Antipyreticum und Antineuralgicum.

Vor1iufige Mittheilung von Dr. Benario,
Arzt in Frankfurt a. M.

Wenn man heutzutage mit einem neuen Antifebrile und Antineural-
gicum vor das Forum der medicinischen Collegen tritt, so muss man sieh
von vornherein auf einen gewissen - wohl auch berechtigten - Skepti-
cismus von dieser Seite gefasst machen. Ein derartiges Mittel hat nur
dann Existenzberechtigung, wenn es vor seinen Vorgängern gewisse Vor-
züge besitzt. Dies ist entschieden beim Citrophen der Fall. Citrophen ist
eine von dem Chemiker Dr. Is r a e 1 Ro o s in Frankfurt a. M. dargestellte
und zum Patent angemeldete Verbindung der Citroneusiure mit dem
p-Phenetidin. Da die Citronensäure eine dreibasische Siiure ist, so sind
drei Phenetidingruppen zu ihrer Sattigung nothig, und es sind infolge
dessen zwei Phenetidingruppen mehr im Citrophenmolecül enthalten , als
in dem des Phenacetins und des Lactophenins. Da aber nach früheren
Arbeiten die temperaturherabsetzende und schmerzstillende Wirkung der
Phenetidinverbindungen als durch die Phentidingruppe bedingt erwiesen
ist, so ist theoretisch schon das Citrophen seinen Phenetidinvorlauferu um
das zweifache überlegen.

Die chemische Constitutionsformel des Citrophen gestaltet sich fol-
gendermaassen:

P-Pheuetidin ± Citronensaure = Citrophen ± Wasser.
/0C2H5 CH2COOH /CONH\

3CH4/ ± C(OH)COOH = C3H4OH( C6H4 1±31120.
\NH2 CII2COOH \0C2H5/ ,,

Citrophen ist ein weisses, nach Citronensüure schmeckendes Pulver
(ebenso in Krystalleu erhtltlich), das noch lange nach dem Gebrauch im
Munde den angenehm erfrischenden Geschmack der Citronensüure zurück-
llsst. Es ist infolge dessen sehr gut zu nehmen. Sein Schmelzpunkt
liegt bei 181°; es ist in circa 40 Theilen kalten, in 50 Theilen siedenden
Wassers leicht löslich, kann also in Solution und subcutan sehr gut ge-
geben werden, ein entschiedener Vorzug vor dem Phenacetin, das erst in
1400 Theilen H20, und dem Lactophenin, das in 340 Theilen 1120 löslich
ist. Durch Säuren und Alkalien wird Citrophen wieder in seine Bestand.
theile zerlegt.

Nachdem ich mich durch Thierversuche von der vollsthndigen Un-
giftigkeit des Mittels überzeugt und ich selbst Einzeldosen von 2 g ohne
Beschwerden und Folgen vertragen hatte, wurde das Citrophen bei ver-
schiedenen Krankheiten angewandt. Die Wirkung ist eine antipyretische und
antineuralgische, dabei durch die Anwesenheit der Citronensäure erfrischende.

Ich behalte mir die Mittheilung von Krankengeschichten in einer
späteren ausführlichen Publication vor. Heute möchte ich nur bemerken,
dass das Citrophen in Dosen von 0,5-1,0 g in sieben Typhusfällen, die
ich daraufhin beobachtete, die Temperatur im Verlauf von zwei Stunden um
zwei bis drei Grad heruntersetzt zu einer Zeit, wo die Temperatur phy-
siologischer Weise die Tendenz zum Ansteigen hat. Alle Patienten
zeigten eine vollkommene Euphorie, üble Nebenwirkungen wurden nicht
beobachtet. Wurde das Citrophen Abends gegeben, so gaben die Patienten
des andern Morgens an, dass sie gut geschlafen haben, so dass also dem
Citrophen auch eine ausgesprochen sedative Wirkung zukommt, die ich
übrigens auch bei anderen Fällen beobachten konnte. Ausserordentlich
günstig wurde auch das Fieber bei Phthisikern beeinflusst. Bei einem
Falle blieb das vorher bestehende 'Fieber nach dreitägiger Verabreichung
von 0,5 g Citrophen ganz weg, zugleich war auch eine Besserung der
gleichzeitig vorhandenen Magenaffection zu constatiren. Bei anderen
Fallen von fieberhaften Magenaffectionen wurde in gleicher Weise sowohl
die Temperatur als auch die Schmerzhaftigkeit günstig beeinflusst. Sehr
gute Dienste leistete das Citrophen bei Migräne und Neuralgieen schon in
Dosen von 0,5 g und noch weniger. Da selbst Tagesdosen bis zu G g
und mehr anstandslos gut vertragen werden, so kann man durch grössere
Einzelgaben entschieden noch bessere Resultate erzielen. - Das Citrophen
wird zur Zeit in mehreren Spitälern und Kliniken geprüft und angewandt;
ich werde die Ergebnisse später publiciren, ebenso wie die bacteriologischen
Untersuchungen, die ich über das Citrophen gegenwärtig anstelle. Die
fabrikmässige Darstellung des Citrophen haben die Farbwerke, vorm.
Meister, Lucius & Brüning in Höchst a. M. übernommen.
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